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8. Herr E. Kehrer-Dresden: Zur Reform gyn~kologiseh-operativer 
und -konservativer Indikationen. 

Das, was ieh Ihnen heute zeigen m6ehte, ist, dab wit eine P~eihe 
gyni~kologiseher Krankheitsbilder anders auffassen miissen, Ms es 
bisher gesehehen ist. Ieh erinnere daran, dab z. B. die Vaginitis auf 
Grund der Vorstellung einer bakteriellen Erkrankung mit allen mSg- 
lichen, meist baeterieiden Mitteln oft vergeblieh behandelt wird. Die 
Retroflexionsbesehwerden werden ohne allzu tiefe Analyse auf die 
Verlagerung dos Organs zurfiekgeftihrt, und man ist sehnell mit irgend- 
einer Methode der Uterusfixation bei der Hand. Selbst kleinere l~eten- 
tionseysten der Ovarien werden vielfaeh operativ in Angriff genommen 
und erst der linke, meist s t~ker  erkrankte Eie~stoek, dann zuweilen 
noeh das reehte Ovarimn geopfert. Bei der ehronisehen Induration 
des Uterus, der Metritis der Alten, der Metropathie yon Pankow und 
bei den analogen Ver~nderungen der Uterusligamente, besonders der 
sog. Parametritis posterior, wird irgendein Moorbad oder eine andere 
Hyperhmiebehandlung verordnet. Bei Uterusblutnngen ~'ird oft zu 
wiederhotten Malen ausgesehabt und endlieh ger6ntgent. Und wenn 
ein Myom diagnostiziert ist, opfern viele den Uterus oder wenden 
R6ntgenbestrahlung an, wodureh Frauen mit 40 Jahren oder noeh 
frtiher mit einem Sehlage ins Klimakterium versetzt werden. 

Alle derartigen l~ezidivsymptome, gezidivoperationen and etwas 
gewaltsame Verfahren zeigen, dab mit vielen unserer Indikations- 
stellungen etwas nieht in Ordnu~g ist, und dab wit zuweilen Behand- 
lungsmethoden anwenden, die nieht gerade als ideM bezeiehnet werden 
k6nnen. 

Nicht Matronisierung unserer Kranken, sondern Ver~ib~gung ist die 
Au/gabe! Nicht vori~bergehende Sugffestivtherapie dutch irgendein ope,~zt- 
tives Ver/ahren, sondern dauernde Heilung aller Beschwerden und Er- 
scheinungen ist unser aller Ziel! 

Nun ist ja bei dem historischen l~fickbliek auf don Werdegang der 
Gyn~kologie und bei der eingewurzelten ~oehschhtzung, die wit der 
innercn Medizin entgegenbringen, eine symptomatisehe Therapie viol- 
fach verst~ndlich. Und verst~ndlieh ist auch bei der gihnzenden Ent- 
wieklung, welche die operative Gyn~kologie genommen hat, und bei 
der vorzugsweise rein spezialistisehen Ausbildung vieler Frauen'~irzte, 
dab die Erkranlcung der ]Frauenorgane mehr Beriieksiehtigung nnd 
]3etonung finder als die Erkranlcung der Frau und ihrer Genitalorga~e. 
Aueh das kaun man heute noeh entschuldigen, dab die RSntgen- 
bestrahhmg bei dem Aufsehwung, den ihre Teehnik genommen hat, 
iiberseh~itzt und auf zu weite Gebiete ausgedehnt wird. Aber es muB 
hier schlieglieh ein Ende geben. Und der Gyn~tkologe darf sieb nieht 
mehr der Erkenntnis versehliegen, dab der Boden, auf dem das Weib 
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sich zum Weibe e ntwickelt, auf dem das Pers6nlichkeitsgeffihl und das 
Geschlechtsempfinden, das Gliick der Ehe und der Familie sich auf- 
bau t  , in erster Linie das sexuelle Leben ist. Und wie der Nervenarzt  
ohne Psychoanalyse  heutzutage die Erkrankungen der Psyche nicht  
zu beurteilen und zu behandeln vermag, so wird auch der Frauenarzt  
ohne die Kenntnis der Vita sexualis seiner Patientin vielfach im Dunkeln 
]rren fiber die Ursache vieler allthglicher gyn~ko]ogischer Krank-  
heitsbilder. 

Machen Sie sich ein paar Minuten frei yon den Vorstellungen und 
Empfindungen gegenfiber sexuellen Fragen, in denen wir alle erzogen 
und aufgewachsen silid, und berficksichtigen Sie rail mir die Vita 
sexualis der Frau in ihren geheimen Regungen unter normalen und 
anomalen physio]ogischen und psyehologisehen Bedingungen, auf 
dal~ Sie dann selbst beurteilen ln6gen, ob sich yon derneugewomlenen 
Ste]lung aus das weite Gebiet der Gyngkologie nicht etwas anders 
ausnimmt, und ob nicht gewisse gyngkologische Krankheitsbilder sich 
in viel klareren Linien abheben wie bisher. 

Die g-ohabitation, die wit in zwei Vorakte:  die erotische Bereit- 
sehaft und die erotische Anfeuchtung der Vestibulardriisen, und in zwei 
Akte: die Erektion und die Ejaculatio seminis, welche letzt :rer  der Orgas- 
mus feminae entspricht, analysieren k6nnen, habe ich hier auf sog. Koha- 
bitations~urven graphiseh wiedergegeben. Eine Notwendigkeit ffir den 
normalen Verlauf des Congressus sexualis ist eine synchrone Einstellung 
des beiderseitigen Orgasmus. Falls der Orgasmus feminae unterbleibt, 
der Kulminationspunkt der Kurve  nicht erreicht wird, oder falls eine 
Ejaeulatio praecox des Mannes oder ein Orgasmus der Frau vorhanden 
ist oder hhnliehe hier in Kurven  wiedergegebene St6rungen bestehen, 
unterbleibt der im AnsehluB an die physiologische Blur- und Lymph-  
/iberfiillung der Genitalorgane notwendige Deflux, es kommt  zu einer 
]angdauernden sexuellen Hyloergmie und Hyperlymphie des gesamten 
Inhalts  des kleinen Beckens und in der Fo]ge zu transsudativen und 
proliferativen Vorg~ngen. An Stelle .der Eu~oareunie, der Koineidenz 
des beiderseitigen Orgasmus, entsteht die sexuelle Disharmonie oder 
Dyspareunie des Weibes. 

Monate- und jahrelanges Fehlen des weiblichen Orgasmus ist nun 
eine Ursache mannigfaeher, wohlcharakterisierter, pathologisch- 
anatomiseher Veranderungen und Symptome der Beckenorgane: vieler 
Formen yon Pruritus vulvae und Vaginitis, der chronischen Indurat ion 
des Uterus und der sog. Parametri t is  posterior, der Endometri t is  hyper- 
plastica, der t~etentionscysten der Cervixdrfisen, der varikSsen Bil- 
dungen der Ligg. lata, der Mehrzahl der Retroflexionsbeschwerden, 
vieler F~lle yon Sterilitht und Dysmenorrh6e und vor allem der Myom- 
entwicklung und der Retentionscystenbildungen der Ovarien; zu 
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diesen letzteren gehSren die kleincystische Degeneration, die schon 
Bulius mit exzessiver Masturbation in Beziehung gebracht hatte, und 
die Follikel- und Corpus luteum-Cystenbildung. Alle diese Organe 
zeigen auch eine erhShte Druckempfindliehkeit bei der Betastung, 
die sich fast am deutlichsten an. der peritonealen Bekleidung des vor- 
deren Beckenhalbrings nachweisen l~13t. 

Die Myombildung ist es, die im besondereu Marie an eiuen chronisch- 
sexuellen Reiz (Hyperamie und Hyperlymphie) gebunden ist. Jede 
Myomtrggerin weist ein viele Jahre lang schwer gest6rtes sexuelles Leben im 
Sinne der Dyspareunie oder der 4Zbertriebenen Masturbation au/. Eine 
Frau mit Eupareunie bleibt vor ]eder UterusmyomentwicIclung bewahrt. 

Bei genfigender l~bung und Erfahrung ist es sogar hiiufig mSglieh, 
auf Grund der GrSfte eines Myoms bzw. der chroniseh-sexuellen Indu- 
ration des Uterus, des sog. ,,Dyspareunieuterus", und dem Grade der 
iibrigen Folgeerseheinungen der chroniseh-sexuellen Hyperi~mie und 
Hyperlymphie die Zeitdauer der StSrung der Vita sexualis mit iiber- 
raschender Genauigkeit anzugeben. Zur Myomentwicklung geh6ren 
aul3erdem noeh eine Dysfunktion der Ovarien, welche ebenialls in der 
langdauernden Blur- und Lymphiiberfiillung ihre Erklitrung finder, 
und vielleicht eine embryonale Versprengung yon Muskelkeimen, die 
zur Zeit freilich noch als Hypothese anzusehen ist. 

Die chroniseh-sexuelle Hyper~mie fiihrt aueh dutch Reizung des 
Sympathicus zu einer ganzen Reihe nervSser, vor allem vasomotorischer 
Erscheinungen. Sehr viele F~ille yon Sympathicusneurose, yon Magen-, 
Darm- und Herzneurose, yon Myomherz, die sexuelle Neurnsthenie 
uud Hysterie finden auf diese Weise ihre Erkl~rung. 

Nun die Probe aufs Exempel! Wenn diese Zusammenhange wirklich 
bestehen, miissert viele Fhlle yon Pruritus vulvae und Vaginitis, es 
mul3 der Dyspareunieuterus, die Parametritis posterior retrahens, 
die Endometritis hyperplastica haemorrhagiea, das Heer vasomoto- 
rischer und nervSser Besehwerden, die Symptome des Myomherzens, 
soweit es nicht auf degenerativer und thyreotoxischer Grundlage 
beruht, verschwinden, sobald die Dyspareunie geheilt, also in Eupareunie 
iibergefiihrt, oder an Stelle der exzessiven Masturbation v611ig~ sexuelle 
Enthaltsumkeit getreten ist. Und das ist in der Tat der Fall. Selbst 
Retentionscystenbildungen der Ovarien, in denen die letzteren bis 
HtihnereigrSl3e er'reicht haben, kSmmn auf diese Weise restlos ver- 
sehwinden. Das erseheint zwar wenig glaubhaft, bereitet abet dem 
Verst~ndnis keine Schwierigkeit, wenn man beriicksichtigt, dal3 der- 
artige Cysten dureh Transsudation im Gefolge starker Blur- und Lymph- 
iiberftillung entstanden sind, und dal3 selbst faustgrol3e Luteincysten 
bei Blasenmole und Chorionepitheliora, was kein pathologischer Anatom 
und kein Gyn~kologe bestreitet, sieh vollkommen zuriiekbilden k6nnen, 
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sobald die hydropischen Zotten und die Langhansschen Zellen und 
Syncytiumkomplexe, operativ oder strahlentherapeutisch beseitigt sind. 

Sie werden nun meine tZolgerungen ffir die operative und konser- 
vative Gyni~kologie unschwer verstehen: 

1. Bei jeder der obengenannten gyngkologischen Krankheitsbilder 
und Symptome ist naeh dem sexuellen Leben der Frau zu forsehen. 
Das mul~ der Gyni~kologe jetzt  tun, anderenfalls wird ihm yon seiten 
der Sexualforscher ein sehr wiehtiges Grenzgebiet in Besehlag genommen, 
das eigentlich zur Gyni~kologie geh6rt und nieht von ihr getrennt 
werden kann. 

2. An Stelle so mancher somatischer Operationen hat, wenn man 
so sagen darf, eine psyehische Operation zu treten, d. h. im Ansehlul~ 
an eine entsprechende Aufkli~rung fiber die sexuelle Beti~tigung und 
an eine Beratung fiber StSrungen derselben eine Psyehoanalyse, welehe 
die Hemmungen, die die Dyspareunie verursachen, zu beseitigcn hat. 

3. Solange die anatomischen Veriinderungen, welehe die chronisch- 
sexuelle Hyper~mie und Hypcrlymphie hervorgerufen hat, noch nicht 
zu stark ausgepri~gt sind, lassen sie sieh allein dutch diese sexuelle 
Psyehoanalyse und Therapie heilen. 

4. Bei der Therapie der einzelnen Krankeitsbilder sind lokale 
Hyper~misierungsverfahren yon Naehteil. 

5. Des weiteren ist folgendes zu berfieksichtigen: Bei der Analyse 
der Retroflexionsbeschwerden mul~ strenger veifahren werden wit 
bisher in Hinsicht auf die Dyspareunie. Beim Ute~usmyon muir, vor 
allem wenn es eine Sterilitiit zu heilen gilt, die h~uf:g aueh die Folge 
der Dyspareunie ist, yon der Enucleation mSglichst weitgehend Ge- 
brauch gemaeht werden. Uterusmyom, Myomblutung, Myomhe~z 
sind auch unter dem Gesichtswinkel der StSrungen der Vita sexualis 
zu beurteilen. Bei :getentionscysten der Ovarien daif die Exstfipation 
nur im i~ul~ersten Notfalle angewendet we~den; auch bei ihnen verdient 
die Psychoanalyse und Psychotherapie der Dyspareunie weitgehendste 
Beachtung. 

Bei den Psyehoneurosen (ErsehSpfungsneur'osen) u. dgl., die sehr 
h~ufig mit sehweren StSrungen des sexuellen Lebens in Zusammen- 
hang stehen und oft die Folge yon Sehwangersehaftsangst sind, ist eine 
Erweiterung der frfiheren Indikationen zur vagina]en Tubenstelili- 
sation angezeigt, wenn mehrere Kinder vo~handen, beide Eheleute mit 
dauernder Ul~ruchtbarkeit einverstanden sind und der Zustand der 
Kranken besorgniserregend ist. Duich die Heilung der Dyspaieunie ge- 
lingt es zuweilen auch Menorrhagien, die auf die ehronische Induration der 
Wand des Uterus, die ttyperplasie seiner Schleimhaut und die cystische 
Ver~nderung der Ovarien zurfickzuffihren ist, sehr wesentlieh zu bessern 
und dadurch die matronisierende RSntgenbehandlung zu umgehen. 
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Wet Ms ernster, innerlieh reifer, ~lterer und erfahrener Frauenurzt 
mit feinem Zart- und Taktgeftihl naeh dem sexuellen Leben seiner 
Krunken sieh erkundigt nnd uuf die unbedingte Verpfliehtung zur 
strengsten Wahrung des ~rztliehen Berufsgeheimnisses aueh gegenfiber 
seinen eigenen Angeh6rigen hinweist, wird erstuunt sein, welehe Dank- 
burkeit ihm die Frauen entgegenbringen. Haben sie doeh endlieh im 
Leben jemanden gefunden, der den Finger auf die Wunde setzt, die 
sie sehon lunge bluten sehen und die yon ihnen selbst uuf eine gewisse 
Disharmonie in der Ehe zurfiekgeffihrt worden ist. Abet noeh mehr[ 
Diejenigen Frauen, die man yon ihren lokalen Besehwerden, yon ihren 
puthologiseh-unatomisehen Ver~nderungen der Genitulorgane und yon 
den ansehliegenden St6rungen uuf nerv6sem und selbst psyehisehern 
Gebiet naeh jahre- oder jahrzehntelanger, oft nieht allzu glfieklieher 
Ehe dureh sexnologisehe Aufkl~rung und Psyehotherupie endlieh in 
den vollen Genng sexueller ]3efriedigung zu versetzen vermoehte, 
werden in ihrer Anerkennung und Dunkbarkeit nieht eimnal yon den 
Fistelkranken iibertroffen, denen wit naeh gelungener plastiseher 
Operation die ]ungersehnte Kontinenz wieder versehaffen kom~ten. 

])as, was ieh Ihnen vorgetragen babe, seheint bei fliiehtiger Be- 
traehtung, wem~ Sie wollen, eine Modernisierung der Mten Auffassung 
der Hysterie zu bedeuten. ])oeh darin wfirde man sieh t~usehen. Denn 
es ist nieht der Uterus, der die Ver~nderungen verursueht, sondern 
die sehwere St6rung der Vita sexualis, die auf dem Wege fiber lang- 
dauernde Ityper~mie und Ityperlymphie tells lmmittelbar, teils dutch 
die Ovarien (Dysfunktion derselben) und andere endokrim~ Diiisen, 
teils dureh den Sympathieus Ver~nderungen bestimmter Art herbei- 
Iiihrt. Wit kommen auf diese Weise zu einer Grenzversehiebung der 
operat ivenund niehtoperutiven Gyn~kologie, ~hnlieh wie sie Kroenig 
1915, freilieh yon g~nzlieh underen Gesiehtspunkten aus, als notwendig 
bezeiehnet hat. Aber diese Grenzversehiebung ist eine Notwendig- 
keit, wenn wir unseren Frauen neben der Gesundheit aueh die Lebens- 
bejahung versehaffen wollen, die unter dem Zeiehen des Eros steht, 
und wenn sieh die Gyn~kologie ffir die Zukunft ein Gebiet erhalten 
will, das, wissensehuftlieh und praktiseh gleieh bedeutsam, ihrer 
Herrsehaft ffir ulle Zeit untertan bleiben mug. 

9. Herr Albeek-Aurhus: (Jber Polyneuritis gravidarum. 

Ieh babe siebeu FMle yon Polyneuritis gravid~u'um beobaehtet. 
Zu diesen habe ich zwei Fiille, die im letzten Jahre yon den Arzten Juul 
und Neve am Krtmkenhans in Odense beobachtet sind, hinzugeffigt. 

Es waren ulle typische Fi~lle yon Polyneuritis gravidarum; vier 


